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Auf den Spuren der Kunst
Nidda-Bad Salzhausen (pm): Die erste

Führung durch den Skulpturenpark Bad
Salzhausen wird am Sonntag, 3. Februar,
angeboten. Der Verein »Kunst:Projekt« lädt
zu diesem Rundgang ein, um den Spuren
der Kunst zu folgen. Diese präsentieren
sich dort als Ergebnis von mehr als zehn
Jahren Arbeit. Die Führung dauert einein-
halb Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an
der Touristik-Info. Weitere Termine sind
immer der erste Sonntag im Monat bis zum
November.

Michael Quast wird
zu Friedrich Stoltze

Friedberg (pm). Friedrich Stoltze ist zwar
schon seit 1891 tot – doch er hat uns noch
eine Menge kluger und witziger Dinge zu
sagen. Am Donnerstag, 7. Februar, schlüpft
Michael Quast in die Rolle des Frankfurter
Dichters und Journalisten. Quast wird ab
19.30 Uhr auf der Bühne des Alten Hallen-
bades stehen. »Stoltze für alle!« ist das
Motto des Abends. Laut Quast war Stoltze
der lustigste und aufmüpfigste Beobachter
der Frankfurter Gesellschaft.

Bläsermusik
zum Jahresbeginn

Friedberg/Butzbach (pm). Die Bläsermu-
sik zum Jahresbeginn des Posaunenchores
beginnt am Samstag, 2. Februar, um 19.30
Uhr in der Burgkirche in Friedberg und am
Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr in der Mar-
kuskirche in Butzbach. Mit sinfonischen
Klängen für Blechbläser, Orgel und Schlag-
werk, Choralbearbeitungen und swingen-
den Stücken möchte der Posaunenchor der
evangelischen Markusgemeinde ins Jahr
2019 starten.

In diesem Konzert wirkt auch die Bläser-
anfängergruppe mit, die vor zwei Jahren
mit ihrer Ausbildung begonnen hat.

Einen Schwerpunkt bilden stilistisch sehr
unterschiedliche Bearbeitungen von Ge-
sangbuchliedern. Besonders interessant
dürfte der Einsatz von Schalldämpfern
sein, die den Klang der Blechbläser um eine
interessante Klangfarbe erweitert. Organist
Christian Schmitt-Engelstadt ist seit Jah-
ren ein treuer Begleiter der Butzbacher
Bläserarbeit.

Miroslav Nemec spielt
»Kroatisches Roulette«

Friedberg (pm). Wer will Tatort-Kommis-
sar Miroslav Nemec ins Verderben stürzen?
Und warum? Miroslav Nemec führt ein
glückliches Leben, bis ein vermeintliches
Zimmermädchen ihn in eine unangenehme
Situation bringt. Geraten jetzt kompromit-
tierende Fotos an die Öffentlichkeit? Ein
dummer Scherz? Eine Verwechslung? Er-
pressung?

Miroslav Nemec, geboren 1954 in Zagreb,
aufgewachsen in Freilassing, spielt seit
1991 im »Tatort« den aus Kroatien stam-
menden Münchner Kommissar Ivo Batic.
Doch der »Kommissar« ist auch literarisch
erfolgreich mit seinem fiktiven Alter Ego,
das in seinen RomanenVerbrechen aufklärt.
Nach »Die Toten von der Falkneralm« ist
»Kroatisches Roulette« nun der zweite Fall
– und Miroslav Nemec kommt am Freitag,
1. Februar, um 20 Uhr in die Aula der Au-
gustinerschule , um ihn bei »Friedberg lässt
lesen« vorzustellen.

Die Spur führt den Kommissar in seine
alte Heimat. In Rijeka findet er das Zim-
mermädchen, das in Wahrheit eine Stunt-
frau ist, ermordet vor. Leider sprechen alle
Indizien dafür, dass ausgerechnet er der
Mörder sein muss. Doch das ist erst der An-
fang einer Abwärtsspirale, die droht, Ne-
mec insVerderben zu stürzen.

✘
Karten gibt es bei der Buchhandlung
Bindernagel, bei der Sparkasse Ober-

hessen, im Bibliothekszentrum Klosterbau
sowie bei der Ovag unter 06031/68481274
und an der Abendkasse.

Matthias Eigelsheimer
referiert über Florenz

Friedberg (pm). »Kultur auf der Spur«
setzt am Montag, 4. Februar, seine Reihe
»So viel Anfang war noch nie« mit einem
Vortrag über Florenz als Ursprungsort der
neuzeitlichen Weltsicht fort. Redner ist Dr.
Matthias Eigelsheimer aus Schmitten. Ort
der Veranstaltung ist das Bibliothekszen-
trum Klosterbau; Beginn ist um 19.30 Uhr.

Florenz – eine der Kulturhauptstädte
Europas und der Welt. Es gilt als Krone der
Renaissance. Man habe dort »die Antike
wiederentdeckt« – eine Aussage, die in die-
ser Kürze fast schon wieder falsch ist. Der
Vortrag will Florenz »mit der Seele su-
chen«, das heißt, ergründen, warum diese
Stadt sich im 14. Jahrhundert zu einem
Zentrum des Humanismus hat ausbilden
können, welche Geisteshaltung zur Grund-
lage all der großartigen Kunstwerke wer-
den konnte, aber auch, in welcher Form das
Geschaffene noch heute in vielen Bereichen
des Lebens bestimmend und formend ist.

Keine braven Chorknaben
Standing Ovation für die »Die Viertakter« im Theater am Park

Bad Nauheim (hkr). Von braven Chorkna-
ben keine Spur, der »kleinste Männerchor
der Welt« ist mehr Comedian Harmonists mit
viel Pfiff und er versprüht noch mehr Lei-
denschaft. »Die Viertakter« sind mit dem
Programm »Therapieresistent!« Gast im
Theater am Park und glänzen mit A-cappel-
la-Gesang und musikalischen Arrangements.
Die Tenöre Michael Möbs und Martin Steiner
bilden mit Bariton Martin Brückmann und
Bass Holger Johannsen das harmoniesüchti-
ge Quartett mit erfreulicher, stimmgewalti-
ger Originalität. Ob »Only You« von den Fly-
ing Pickets oder von den Beatles »Can’t buy
me love« – wenn die vier Herren lossingen,
bebt die Bühne, Esprit ist hier das Zauber-
wort, gepaart mit Können und Komik.

Nonsens geht auch

Die Wir-Therapie gelingt, wenn altbekann-
ten Liedern neues Leben eingehaucht wird.
Es ist die »Selbstanalyse eines Mannes«, der
sich im Gesang austoben kann. Ehrlich und
authentisch zusammen mit einer smarten
und auch dreisten Leichtigkeit, eine Note
Selbstironie und ein Hauch Überraschung.
Das spricht das Publikum an und endet
wohlverdient in Standing Ovations. Da sitzt
jeder Ton, und der Funke springt über.

Das musikalische Quartett kann genauso
Queen wir Adele, scherzt mit Vico Torriani
oder mit Metallica. Das Rezept klingt leicht,
verlangt aber auch Gesangskunst. »We will
rock you« und »Show must go on« sind Klas-
siker wie »Rollin’ in the deep« aber wenn

Tempi und Höhen und Tiefen und Rhythmus
variieren sowie Humor auf den Gesang ein-
wirkt muss man sich sehr gut abstimmen
und gut abgestimmt sein, um die Darbietung
nicht zu vermasseln. Die spielfreudige Män-
nerrunde singt sich den Frust von der Seele
und ins Herz des Publikums.

Was sich bei Adele und danach bei »Not-
hing else matters« ankündigte, nimmt immer
mehr Fahrt auf, auch Tom Jones »Sex Bomb«
wird zum Kleinod der Unterhaltung. Viel

Verve und Schwung und Begeisterung, mal
albern und durchaus auch mal Nonsens.
Aber immer das akustische Feingefühl im
Gehör auch bei »heiklen Themen«, das ist
das Geheimnis der »Viertakter«. Selbst in
der »untersten Schublade der seichten Un-
terhaltung« finden die vier Musiker noch ei-
nen Ohrwurm den es zu versingen gilt – alles
mit Stil und Grazie. Das will gekonnt sein,
das kann aber nicht jeder, das Vokalensemble
»DieViertakter« waren immer im Takt.

Inbrünstig und voller Energie singen die »Viertakter« ihre Stücke. Instrumente benötigen sie
dazu nicht. Sie bezeichnen sich selber als den kleinsten Männerchor der Welt. (Foto: hkr)

Ein Handy-Virus ermittelt
Der Kommissar ermittelt
nicht, sondern ein Handy-
Virus. Klingt skurril, ist aber
gar nicht so weit hergeholt.
IT-Experte Robert Maier aus
BadVilbel hat aus dieser Idee
einen Krimi gemacht. Das
gefiel seinemVerleger so gut,
dass der Krimi in Serie gehen
soll. Der Auftakt dazu ist jetzt
erschienen: »Der Tote an der
Nidda« – und könnte aktueller
nicht sein.

Von Sabine Bornemann

Eigentlich sollte es nur ein Scherz sein.
Der Vater installiert einen Virus auf dem

Handy seines Sohnes, das die Anrufe fehllei-
ten soll. Doch plötzlich steckt der Sohn mit-
ten in polizeilichen Ermittlungen und einem
Mord: Gefunden wurde ein Toter an der Nid-
da, und nun ermittelt kein Kommissar, son-
dern ein Handy-Virus.

Klingt alles etwas skurril, doch ist gar
nicht so weit hergeholt. Das meint zumindest
Robert Maier. Der Bad Vilbeler ist selber IT-
Experte und hat sich diesen ungewöhnlichen
Dreh für seinen neuen Krimi ausgedacht.
Verleger Gerd Fischer fand das Manuskript
so gut und die Idee so innovativ, dass er da-
raus mit Autor Maier eine Krimi-Reihe ma-
chen will, in der Daten-Hacking, Daten-Le-
aks und IT-Sicherheit die Hauptrolle spielen.

Robert Maier wollte sich schon lange in ei-
nem Roman mit der digitalen Welt, den Ver-
lockungen und Tücken, befassen. Er selber
ist IT-Experte und kennt sich aus. Jetzt hat
er daraus seien ersten Krimi gemacht und
lässt ihn zwar nicht in seiner Heimat, aber
mitten in Frankfurt spielen. Deshalb war der
Stoff auch wieder ein perfektes Manuskript
für den Altenstädter Verleger Gerd Fischer
und dessen Main-Book-Verlag aus Frankfurt
(die WZ berichtete).

Bei der Ankündigung für das Buch »Der
Tote an der Nidda« horcht man auf: »Ein
Handy-Virus ermittelt«, ist dort zu lesen.
Kann das überhaupt gehen? »Kann es«, sagt
Autor Maier. Denn mit Viren auf Handys und
Computern seien mehr Dinge möglich, als
sich der geneigte Nutzer vorstellen könne.

In seinem Krimi macht sich das Handy
nicht komplett selbstständig, sondern macht
mehr als es soll. Die Idee zu diesem Virus
hatte Protagonist Olaf im Krimi »Der Tote
an der Nidda«. Er hat viele Jahre als IT-Ex-
perte gearbeitet und ist nun im Ruhestand.
Sein Sohn arbeitet bei der Polizei, hat es

dort aber schwer, also
will Papa Olaf helfen.
Das Virus, eine geheime
Rufumleitung, ist der
Scherz. Immer wenn
der Sohn jemanden an-
rufen möchte, sollen die
Gespräche in den
Frankfurter Rotlichtbe-
zirk oder das Bahnhof-
viertel umgeleitet wer-
den – so zunächst der

Einfall desVaters. Aber das klappt nicht. Der
Sohn hat als Polizist zwar Zugriff zu gehei-
men und internen Infos der Polizei, sieht Fo-
tos und kann Zeugenprotokolle einsehen.
Das Virus aber schickt diese plötzlich an Pa-
pa Olaf. Eine Überraschung für den Vater,
denn Olaf dachte, er hätte diese Funktion
beimVirus nicht aktiviert.

Olaf ist fasziniert und beginnt, selber zu
ermitteln. Allerdings ohne, dass sein Sohn
das weiß oder mitkriegt. Schließlich hackt
sich der Vater noch in den Laptop des Mord-
opfers. Olaf hofft, seinem Sohn heimlich ir-
gendwann den entscheidenden Tipp geben zu
können, damit sein Sohn den Mörder
schnappen kann. Mehr will Autor Maier
noch nicht verraten. Das Werk ist gerade er-
schienen. Am Donnerstag 31. Januar, wird er
es bei einer Premierenlesung in der Stadtbü-
cherei BadVilbel vorstellen.

Bis nach Kalifornien

Maier hat, wie es sich gehört, viel vor Ort
in Frankfurt recherchiert. Beim Dreh- und
Angelpunkt Frankfurt bleibt es aber nicht,
denn Olafs Kompagnon geht im Krimi auch
auf Reisen nach Kalifornien.

Robert Maier ist studierter Diplom-Physi-
ker, arbeitet seit 30 Jahren als IT-Experte
und beschäftigt sich mit der IT-Sicherheit.
Er kennt sich, wie er sagt, im Metier sehr gut
aus, hat sich bei der einen oder anderen Fra-

gestellung aber Rat von Experten geholt. So
hat er beispielsweise eine Führung in der
Goethe-Uni in Frankfurt mitgemacht, um die
Uni perfekt beschreiben zu können.

Für den fiktiven IT-Experten Olaf soll
noch lange nicht Schluss sein. Er will und
wird weiter ermittelt, wie es aber für den
Rentner dazu kommen kann, möchte Autor
Maier noch nicht sagen. Immerhin ist Verle-
ger Gerd Fischer sicher, dass aus der Thema-
tik und mit den Protagonisten eine spannen-
de Krimi-Reihe entstehen wird.

Eiskalt: Die Leiche wird an der Nidda gefunden. Daher hat Autor Robert Maier aus BadVil-
bel seinen ersten Krimi »Der Tote an der Nidda« genannt. Darin soll es alles andere als be-
schaulich zugehen. (Foto: pe)

Erste Lesung am Donnerstag

Robert Maier wird seinen neuen Krimi
»Der Tote an der Nidda« aus der Reihe »Vi-
rus-Cop« am Donnerstag, 31. Januar, um 20
Uhr in der Bad Vilbeler
Stadtbibliothek vorstellen.
Die musikalische Beglei-
tung übernimmt Harald
Andres.
Karten gibt es im Karten-
büro im Klaus-Havenstein-
Weg 1 in Bad Vilbel, unter
der Telefonnummer 06101/
559455, per E-Mail an
tickets@bad-vilbel.de oder
an der Abendkasse am Veranstaltungstag
ab 19.30 Uhr. (pm/Foto: pv)

R. Maier


